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5.  G e  1 b e s  K a l i u  m- v a n  a d  i n s e  1 e n  i t ,  

3 V2 0s . 6  Se  0 2  . 3  E20 (bezw. V2 06 . 2  Se 0 2  . K2 0). 
Dargestellt aus 3 g V205 und 30 g SeOs. Hellgelbes kryetalli- 

riisches Pulver. 
Analyse. Angew. Sbst.: 0.6230 g. Gef. Se = 0.1971; g: V20: = 0.2277 g: 

KgSOd = 0.2207 g. 
3V&.  6 SeOz. 3 K,O. 

Das gelbe Natriurn- und Lithiom-Salz konnten ihrer leichten Liis- 
lichkeit halber bisher ebensowenig analysenrein erhalten werden wie 
die rothen Vanadinselenite dieser Basen. 

Ber. Y205 3ti.55, SeOn 4 J.56, K j O  18.S!). 
Gef. D 36.43, 41.39, x 19.10. 

229. Franz Russ: U e b e r  die Einwirkung der stillen 
elektrischen Entladung auf Chlor. 

(Mittlreilong aus tlem chernischen Laboratorium des It. k. Teclinologischen 
Gewerbe-Museums in  Wien.) 

[Vorgetragen in cler Sitzung der \Yiener Akademie vom 2. Msri  1905.1 
(Eingeg. a m  11. M i r z  1905; mitgeth. i n  der Sitzung VOD Hrn. A. Rosen heim.) 

Im Jahre  1903 hat K e l l u e r ' )  die Mittheilung gemacht, dass 
Brom, der stillen elektrischen Entladung hochgespannter Strome ( T e s l  a - 
Striime) ausgesetzt, eine bleihende Veranderung erleidet. Hier findet 
sich auch die Angabe, dass Chlor, denselben Bedingungen unterworfen, 
Eigenschaften annimmt, die dem gewolinlichem Chlorgase abgehen. 
So sol1 entladeues Chlor auf i m  Dunkeln befindliche Essigaaure unter 
Bildung von Chloressigsauren reagiren, eine Reaction, welche sonst 
nur unter dem Einfluss des directen Sonnenlichtes st attfindet. Schon 
viele Jahre  friiher hat R e l l n e r  ein Patent genommen'), welches eine 
Erhohung der bleichenden Wirkung des Chlors durch vorhergehende 
Entladung desselben zum Zwecke hat. Hingegen giebt V e r n o n  J, an, 
dass stille elektrische Entladung weder Chlor, noch ein Gemeuge ron 
Chlor und Brorndampf verandert. In  jiingeter Zeit ist die Verande- 
rung, welche Chlorgas durch die stille elektrische Entladung erfahrt. 
gelegentlich der Einwirknng cles Lichtes auf die Vereinigung von 
Wasserstoff und Chlor durch Me11 0.') beobochtet worden, welcher 
fand, dass solches Chlor, welches vor der Vermischung mit Wasser- 

9 Zeitschr. f8r Elektrochem. 8, 500. 
?) D. R.-P. 67980 rom 5. Februar 1892. 
3j Chem. News. 63, 67 [1891]. 4) Proceed. chem. SOC. 20, 140 u. 1%. 
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€tog entladen wird, eine kiirzere Inductionsperiode zeigt, a ls  gewiihn- 
lichee Chlor. 

Ich babe die Angabe von K e t l n e r  iiber die Veranderung des 
Chlore unter geanderten Bedingungen nacbgepriift I). 

Die rorliegende Arbeit achliesst eich an Versuche ahnlicher 
Richtung an, die icb im Vorjahre gerneinsam mit den HHrn. DDr.  M n r -  
g u l i e s  btgonnen habe, deren WeiterfCihruug aber eingetretener experi- 
menteller Schwierigkeiten wegen verschoben werden rnusste. 

Ich sah von der Einwirkung von Tesla-St romen a b  und verwendete 
hochgeepannte Striime, die ich der Secundiirspule eines grossen Inductors 
(Scblagweite 40 cm) entnabm, der durch einen W e h n e l t - U n t e r -  
brecher betrieben wurde. Die Primarspannung betrug 110 Volt, die 
Primarstromatiirke je  nach der Scbaltung 0.5-2 Amp. Der  Secundar- 
strom ging zunachst zu zwei L e y d n e r - F l a s c h e n  und von hier 
zu einer verstellbaren Funkenstrecke. In  der Mehrzahl der Ver- 
suche war der Apparat fur stille elektrische Entladung parallel zur 
Funkenstrecke gescbaltet. Letztere war so geetellt, dass ein Funken- 
BbeIgang eben nicht stattfand. Der  Apparat fur die stille elektrische 
Entladuug, den ich spaterbir~ korz 
als BEntladungsgefass< bcreichnen 
will, hatte die beistehende Form 
(Fig. I) ,  welche nacheiner Reihe 
von Vereucben als die zweck- 
massigste befundenwurde. Es wurden 
Gefzsse verscbiedener innerer Weite 

geformtes Gefass a u s  Q u a i  zglns 
zur Verfiigung, welches nach nieinen 
Angaben von der Firma H e r n e u s  
gefertigt wurde. Als iiussere und 
innere Belegung diente mit Schwcfel- 
siiure angesaiiertes Wasser, welches 

DaeChlor wurde aus Ealiurnperman- 
ganat und Salzsiiure nach G r a e  b e 2, 
entwickelt. Als Priifsubstanz firr das sich bildende active Chlor 
wurde B e n z o l  gewahlt, da die hierbei entstehenden Chlorirungsproducte 
leicht einer Wagung unterzogen werden k6nnen. Das verwendete 
Benzol war zweifach destillirtes K a h l  baum'ecbes *thiophenfreies 

'1 Eine ausfiihrliche Beschreibung der Versucheanordnung und der ge- 

2l Diese Berichte 35, 43 [I9@21. 

angewandt. Auch s tand  ein rbenso -r-[Ll I+------ " 

i 'I 

1 I, 
iJ < iiberdieu durch Eis gekiiblt war. 
A -1 

Fig. 1. 

. .  

wonnenen Beobachtungen wird in den .Wiener Monatsheftenu erscheinen. 
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Benzola. Die Versuchsanordnung war  derart getroffen. dass das  
Chlorgae aus dem Entwickelungskolben zunlchst durch Wasser, d a m  
durch concentrirte Schwefelshure etrich. An die Schwefelsauretrocken- 
flasche war noch ein Rohr  angeschmolzeo, welchee zur eventuellen 
Aufnahme yon Phosphorpentoxyd diente. In  diescs Rohr war daa 
Entladungsgefiise eingeschliffen, ail welches, ebenfalls durch einen 
Glasschliff verbunden, sich ein kleiner Apparat fur die Aufnahme des 
Benzole anschloss, dureh welches das Chlor continuirlich durchstrich. 
Das  Reactionsgefass befand sich dann unter einer tief roth gefiirbten 
Fluseigkeit, welche die chemisch wirksamen Strahlen abbielt. Wurde bei 
dieser Anordnung Chlor, ohne entladen zu werden, durch die Apparatur 
geleitet, so bildete sich trotzdem eine geringe Quantitlt Chloriruiige- 
producte. Die jeweils in eioer Stunde gebildete Menge derselben be- 
trug bei den verschiedenen, im Versuchsraume herrschenden Licht- 
verhaltnissen im Durchschnitte 0.0007 g. Durcli das Entludungsgefiiss 
gingen pro Stunde ca. 1.8 g Cblor. 

Wurde das Cblorgas aber, bevor es auf das im Dunkeln be- 
findliche Benzol einwirken konnte, der stillen elektri~chen Entladung 
bci Oo uuterzogeu, so war die Mengc der in derselben Zeit gebildeten 
Chloriruogsproducte eine weitaus grnssere und betrug im Diirchscbnitt 
0.045 g, wie sich aus der folgenden kleinen Tabelle ergiebt: 

1 

0.05 g 
1 3 m m  0.05 )) 

2.0 )) 1 Schaltuog 1 0.04 0 

0.G Amp. parallel ' 
0.ti 3 hintereinander 1 I 2.0 * Combinirte 0.04 ,) 

1. 2. 3. 

Pr imir -  Weite cles Ent- ErLalten 
StromstHrke ladungsraumes 

Es w l r e  zu bemerken, dass das durch die Eiuwirkung des ent- 
ladenen Chlors auf Benzol gebildete Prodnct, das durch Verdunsten 
der Benzolliiauug tinter Lichtahschluss bei gewijbnlicher Temperatur 
erhalten wurde, zum allergriissten Theile B e n z o l h e x a c h l o r i d  i3t, 
dass aber daneben aiich Substitutionsproducte gebildet wurden. 

Ee ergiebt sich aus den oben angefiihrten Versuchen zunachst, 
dass entladenes Chlor gegeniiber dern im Dunkeln befindlichen Benzol 
activer ist als gewijhnliches Cblor, und dass der Grad der Actiritiit Ton 
der Art  der Schaltuog utlabhiingig ist. 

Unter der Annahme, dass daa active Chlor sich an d a ~  Rcnzol 
untrr Bildung von Benzolhexacblorid addirt, berechnct sich der Gehalt 
dee entladenen Chlors an activem Chlor bei den vorlicgenden elek- 
trischen Bedingungen zu 1.8 pCt. 



1.313 

Diese erhollte Reactionsfiihigkeit blieb aber bei e i  ner ganzen Reihe 
ron Versuchen aus, bezw. wurde stark herabgedrtickt. EY war dies 
der Fall: 

1. Wenil bei Zirnmertemperatur stntt bei 0" entladen wurde, in 
welchern Falle sich nicht niehr I$enzolchloride bildeten, als durch Eiii- 
wirkung nicht entladenen Chlors auf Bentol. Diese Erscheinung war  
avch dann zu beobachten, wenn Fich in der Kugel des Entladungs- 
gefasses fliissiges Chlor befand, der eigentliche Entladurigsrauni :iber 
Zirnmertemperatur besass. 

2 I n  :Illeri jeuen F%lIen, i n  welcheii die prirnlre Stromstiirlie 
cinen gewissen Wrrtli iiberschritt. Es t ra t  dni i i i  stets die Bilduog yon 
I.'unken ini Entladiingsgefiiss auf, welche erentuell gebildetes, actives 
Chlor in l'olge der Teniperaturerhbhung wieder zerstorten. Wie sich 
weiter unten zeigt, wird thatsichlich die ar t i re  Modification des Chlois 
durch hiihere Temperatur zerstort. 

3. Der Grad der Reactionsfahigkeit des entladenen Chlors ist 
f'erner von der Art der Trocknung abhiingig, derart, dass bereits ein 
Durchstreichen des Gases durch eine hobere Schiclit Schwefelsaure 
grnugt, die Activitat zu verminderu, w3s in noch hiihereiii Maasse 
bei der Trocknung des Clilors durch l 'hosphorpe~~toryd der Fall ist. 

Wird das durch Wnsser geleitete CLlor durcb eine 1 crn hohe 
Schicht Schwefel&i.ure geleitet, danii entladen und nuf Benzol ein- 
wirken gelassen, so bilden sich, wie die friiheren Versuche ergnben, 
durchschnittlich 0.045 g Chlorirungsproducte. 

B1.i einer 9 crn hohen Schwefelsiiureschicht bildeten sicli in einer 
Stuude 0.002 g, ale bei ditrusern Tageslicht, und 0.003 g, ale bei A u e r -  
Licht entladeri wurde. Bei der Phosphorpentoxydtrocknuog el hielt 
ninn im erjteren Falle 0.0014 g, im zweiten Falle 0.0021 g. Der 
Grad der Activitat wird anscheinend durch die Phosphorpentoxyd- 
trocknung urn l /3  gegeniiber der Schwefelsauretrocknung vermindert. 
Aus diesen Yersuchen ergiebt sich zunlclist, dass ein gewisser Icerich- 
tigkeitsgehdt die Bildung activen Chlors begcnstigt. 

4. Eine verminderte Activirung des Chlors konnte in allen jeiien 
Filleu beobachtet werdeii, in denen das Entladungsgefase oor der 
Einwirkung ultravioletter Strahlen geschiitzt blieb. Dies war z .  B. 
dann der Fall, wenn das das Eotladungsgefaas umgebende Wasser 
sich in eioem dickwandigen, 3 - 4  rnrn starken Glnsgeflsse befand; 
awl1 dann, wenn das  Entladungsgefass mit Metallbelegungen rersehen 
war, um eine Entladung bei tiefen Temperatureu z u  errnnglicben, 
oder wenn das nicht belegte Gefass von einer Eiskiilteniischiing um- 
geben war, trotzdern doch zu erwarten war, dass bei tieferen Tempe- 
raturen eine stiirkere Actiyitat des entladenen Cblors eintreten wird. 



Behufs exacter Prufong dieser letzteren Beobachtung - dns 
Ausbleiben der Activitat bei Abschluss ron Licht - wurde die 
ganze Apparatur in eins Dunkelkammer gestellt und die Entladung 
des Chlors unter jenen Bedingungen durchgefiihrt, die bei Ge-  
genwart von Licht actives Chlor ergaben. Zwei Versuche, die in der 
Art ausgefuhrt wurden, zeigten das iibereinstirnmende Resultat, daas 
bich in  einer Stunde n i x  0.006 g Chlorid gegeniiber 0.045 g bei Gegen- 
wart von Licht bildeten. 

Diese geringe Menge eotetand aber auch  in der Dunkelknmmer, 
wenn Chlor, ohne eotladen zu werden, denselben Bedingungeu auege- 
setzt wurde. 

Andererseits entsteht aber auch nicht mehr Chlorid, wenn vorhcr 
belichtetes Chlor auf  im Dunkeln befindliches Renzol einwirkt. 

Dies war auch dann der Fall, wenn das Chlor vorher in eineni 
Qoarzgefasse, welches bekanntlich fur ultraviolette Strahlen durch- 
lassig ist, dem gewiihnlichen Tageslicht ausgesetzt wurde. Das zu 
belichtende Quarzgefiiss befand sich hinter einem offenen Fenster. 

Es erscheint somit die Gegenwart einer, wenn auch nur sehr ge- 
ringen Menge ultravioletten Lichtes nothwendig, urn das Chlor bei 
gleichzeitiger Entladung reactionsfahiger zu machen, oder mit anderen 
Worten: eine Erhiihung der Activitat des Chlors erscheint nur bci 
Gegenwart des Lichtes u n d  der Entladung trioglich. 

Ebenso verliert das  entladene Cblor seine Activitiit, bezw. wird 
dieselbe stark herabgedriickt, wenn das Gas, bevor es  auf Benzol ein 
wirkt, durch Wasser geleitet wird. Diese Eigenschaft des entladenen 
Chlors steht in vollkommener Analogie mit der \ou  P. V. Hevan ' )  
beobachteten Erxheinung des belichteten Chlors, dds seine Eigen- 
schaft, mit Wnsserstoff zu reagiren, verlicrt, wenn es vorher durch 
Wasser geleitet w ird. 

In einer Reilre von Versuchen wurde ferner die Beziehung zwi- 
schen der Weite des Entladungsraumes und der pro Stunde gebilde- 
ten Menge actiren Chlors untersucht. Zur Entscheidung dieser Frage 
wnrdeu durch jedes der drei Gefasse, von denen das erste eine Weite 
von 2-3 mm, das zweite eine solche ron 4-5 mm und das dritte 
eine solche von 10 mm besas8, Chlor j e  eine Stunde durchgeleitet rind 
entladen und die pebildeten Mengen Chlorid gernessen. Dieselben be- 
trugen als Mittel j e  zweier Verauche: 0.034; 0.045; 0.02 g. 

Es ergiebt sich demnach, wie zu ermarten war, dass bei gleichen 
elektrischen Bedingungen die Weite des Entlsdungsraumes eine wesent- 
liche Rolle bei der Aetivirung des Chlors bpielt. 

I )  Proc. Royal SOC. London 72, 3,  
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Es erschien von Inferesse, zu wissen, ob diese Activitat des 
Chlors :mch auf langere Strecken erhalten bleibt. Die Priifung geschah 
derart, dass das das Entladungsgefass verlassende Chlor durch eine 
200 cm lange Rijhre geleitet wurde, um sodann auf im Dunkeln befind- 
liches Henzol einzuwirken. Ein 50 cm langer Antheil des Rohres 
befand sich in eineni Verbrennungsofen. Durcb diese Anordnung 
konnte auf einfache Art das Verbnlten des entladenen Chlors, sowohl 
bei gewiihnlicber Temperatur, als auch beim Erhitzen gepriift werden. 
Es zeigte sich zunacbst, dass das entladene Chlor seine Activitiit auch 
anf lange Strecken bei gew6hulicber Temperatur behalt. Drei Ver- 
mche  ergaben, dass die jeweils in einer Stunde erhaltenen Mengen 
von Benzolchloriden 0.06, 0.05, 0.05 g I etrugen. Dieselbe Menge ent- 
stand friiher, ale das Benzol direct hinter dem Enlladungsgef5sisse 
geschaltet war. Wi ld  hingegeii das entladene Clilor erhitzt, so ver- 
liert es seine Activitat gegeniiber Benzol. Es ergab sich diese Beob- 
achtung aus zwei Versuchen. die unter denselben Versuchsbedingungen 
wie friiher :iusgefiihrt wurden, wobei lediglich der 50 cm betrageude 
Antheil des Glasrohres auf ca. 500° erhitzt wurde. 

Urn einen aeiteren Einblick in die Bedingungen zu erhalten, 
welche der Bildung des acliveo Chlors zu Grundeliegen, habe ich eine 
Reihe von Versuchen durchgeffibrt, bei deneo an Stelle des aus Glas 
gef'ertigten Entladungsgefassvs ein solches aus Quarzglas benutzt wurdp. 
In  ereter Linie wurdeu Gemenge ron Benzoldarnpf und Chlorgas, 
welche durch continuirliches Durchleiten von Chlor durch in der 
Kogel des Entladungsgefasses befindlicbes Renzol erhalten wurden, 
der Entladuog ausgesetzt. Hierbei zeigte sich, class linter sonst 
gleichen Bedingungen (dae Gefass aus Quarzglas war nahezu gleich 
dimensiooirt, wie das zu den Parallelversuchen genommene Glasgefiiss) 
dem Quarz eine bedeutende Mehrwirkung gegenuber dem Glase zu- 
kam,  wie dies nus folgenden 1't.rsuchrn ersirhtlich ist. 

Glas Mehrwirkurig 
(L"'arz des Quzrzes 

o or; 0.40 6.6 
0.04 0 2? 5.5 

Es bilden sich demnach im Quarzgefasse unter soust gleicben 
Bedingungen 5.3 - 6.5 Ma1 mehr Benzolchloritie als im Glasgefasse. 

Diese Mebrwirkung des Quarzgefasses gegeniiber dem Glasgefaese 
konnte seine Erklarung nur in der Thatsnche finden, dass die ultra- 
violetten Strablen, welcbe Quarz weitaus mebr wie Glae durchltiset, 
die chemisch wirksarnen sind. Diese konnten aber dem das Gefiiss 
treffenden Tageslichte entstammen. 

Der Versuch wurde daher in der Dunkelkammer wiederholt, und 
auch bier - also unter Abschlusa von Licbt - wurde eine Alehr 
wirkung des Quarzes beobacbtet. 
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Mchrwirkung 
Glas ') ~ ~ u ; l r z  des Quarzes 
0.00'3 0.064 7 

Diese Mebrwirkung des Quarzes gegenuber dem Glnse Lei Ab 
schluss Ton Licht lkisst es gerechtfertigt erscheinen, dass die dttrch 
die Entladung gebildeten chemisch wirksamen Strahleit im Ultra- 
violett zu suchen sind, sodass die Wirkung der Entladung eine photo- 
chernische wkre. 

Wenii mait hingegen Chlor sllein d r r  Entladung bei gewiihnlicher 
Belichtung itussetzt uud in hinter dern Entladungsgefasse irn Dunkeln 
befindliches Henzol einleitet , so ergiebt s i c h  keine ?rIeltrwirkut~g d r s  
Quarzes gegeniiber dern Glase. In allert Fallen wurden aucti Iiizr 
nitr 0.05 g Beniolcltloride erbalten. 

Ebeiiso ist keine Mehrwirkung des Quarze3 zu beobnchten, wenn 
Chlor allein bei Abachluss von Licht entladen wird. 

Es erscheint aus diesen Versuchen hervorzugehen, dass das in 
Verwendung gestandene Glas jene Menge cliernisch wirksamer Strahlen 
durchliess, welche zur nildung des Gleicbgewicbtes 

CIp + kC1 nctiv 
genugen. Eine Mehrwirkung dcs QuarLes wird also nur dort eintreten 
kiinnen, wo d:ts gebildete active Chlor sofort wieder weggenornmen 
wird, wie dies z. R.  der Fall ist, wenn sich im EntlnduogsgefiisJe 
gleicbzeitig Renzol befindet. 

Wenn also die erhohte Reactionsfiihigkeit des Chlora i n  Gegen- 
wart von Benzol den ultravioletten Strahien ziizusclireiben ist, so 
war aucb eine hlehrwirkung des Tageslichtes auf ein in Quarz be- 
findliches Gemenge von Chlor und Benzol gegeituber einent im Glnse 
befindlichen zu erwarten. 

Ich konnte thatsachlich iiii Falle Betizol-Chlor eine solche Mehr- 
wirkung beobachten, wobei Clilor continuirlich durch das Henzol 
atiich. Es war iiiteressant zu beobachten, dass die Reaction in den 
hinter einent Glasfenster befindlichen Gefassen zunachst sehr langsain 
verlief, dass sie aber beim Oeffoen des Fensters im Quarzgefiisse in 
einem Falle so stark wurde, dass Jas  Benzol zum Sieden kam, wah- 
rend die Temperstur int Glasgefasse sich kaum rnerklich steigerte. 
Sowobl in] Glas- als aucli im Quarz-Gefajse bemerkte man zunachst 
die Rildung weisser Nebel, dann die Ausscheidung von Krystalleu. 

Eine ebensolche Mehrwirkung des Quarzes gegeniiber dern Gla je  
wurde bei der Restrahlung des Benzol-Chlor-Geoienges durch eiiie 
Quarz Quecksilberlampe heobachtet. 

I) Dieser Versitcii wurde in eincm aoderen Glasgefisse durcbgsftihrt. 
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In  der Literatur befindet sich die Angabe, dass das Product der Ein- 
wirkung Ton Chlor auf Benzol im Sonnenlichte Benzolhexachlorid ist, 
Die hier erhaltenen Krystalle erweisen sich jedoch nicht als einheitlich. 
Der griisste Theil derselben ist Hexachlorid, daneben aber liegeu 
nicht unbetrlchtliche Mengen son Substitutions- bezw. Substitutione- 
und Addirions-Producten vor ,  deren Trennung sehr schwierig ist. 
Verauche ergaben, dass auch bei abgeachwachter Belichtung Salzjaure 
gebildet wird, also Substitotionsproducte entstanden sein miissen. 

Die Mehrwirkung des Quarzes bei der gewdhnlichen Iielichtuug 
und bei d r r  Belichtung durch die Quarz-Quecksilberlampe wacht e s  
wabrscheinlicb, dass das Maximum der chemisch wirksamen Stratrlen 
i m  Ultraviolctt liegt. Die bislierigen Uutersiichi~ngen iiber die Ein- 
wirkung des Sonnenlichtes auf Chlor ergaben, dass dns Maximum der 
Wirkung nicht durch die ultravioletten Strablen herrorgebracht wird. 
So zeigteii E u n s e n  und R o s c o e 1 )  beim Chlorknallgas, dass mehrere 
Mnxinia vorliegen und zwar bei 1/5 GEI bis H nod bei der Linie J des 
Spectrums. Sie fanden ferner, dass die Wirkung nach dem rothen 
Ende des Spectrums hin rascher und regelniassiger abnininit, als nach 
dem ultravioletten Ende hin. S c h r a m m  ') erhielt alinliche Ergebnisse 
bei der Einwirkung des Sonnenlichtes auf Gemenge von Brom und 
'I'oluol, Brom und Aethjlbeuzol etc. Weuu auch die Zerlegung des 
Lichtes bei diesen Versuchen i t i t  Qu:irzprismen ausgefirhrt wurde, so 
war immerhin das Chlor- bezw. Brom-Gernenge in Glasgefissen, welche 
die ultravioletten Strahlen grijsstentheils absorbiren, der Belichtung 
ausgesetzt. 

Aus den i n  dieser Arbeit angefiihrten Versuchen ergiebt sicti zu- 
niichst, dass ein principieller Unterschied zwischen der Wirkung solcheo 
Chlors gemacht werden muss, das durch die gleichzeitige Einwirkung 
der stillen. elektrischen Entladung und des Lichtes acliv wird und 
seine Activitat behalt, und solchen Chlors, das erst dann reactionsfiihig 
wird, wenn es rnit dem zu reagirenden Stoffe der Lichtwirkung aus-  

gesetzt wird. 
Es scbeirit, dass sowohl Entladung allein, als auch Licht allein, 

eine, wenn auch niir geringe Actisitat erzeugen 3). Eine vielfach 
grBssere Menge activen Chlors erhalt man erst durch die gleichzeitige 
Einwirkung beider Factoren. Der Fal l  ware dann so aufzufaesen, dass 
die Elektricitat das Licht oder umgekehit das Licht die Elektricitat 
kstalytisch beeinflusst, oder auch so, dam Licht allein uod Entladung 

I )  Pogg. Ann. 108, 370. 
:;) Nach Burgess  und C h a p m a n ,  Proced  chern. Soc. 40, 52 u n d  

Mel lor ,  Central-BI. 1904, 11, 290. 

>) Wiener Monrtsh. 1887, 300. 
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allein Katalysatoren waren, welche gemeiosam eine multiple Wirkung 
ausiiben. 

Ob nun das durch die Anweseoheit des Lichtes und der Entladuog 
entatandene active Chlor eioe neue Modification desselben darstellt, 
2asst sich auf Grund der bisherigen Versuche nicht entscheiden. Es 
ist moglich, dass das so dargeatellte active Chlor eine dem Ozon 
analoge Modification des Chlors ist, woriiber wohl in erster Linie die 
Kenntniss der physikalischen Constanten Aufschluss geben wiirde. Es 
ist aber auch mi5glich, dass die Activitst des entladenen und belichteten 
Chlors auf der Bildung von ZwischenkBrpern beruht, wofiir die Er -  
hiihung der Activitlt durch die Gegenwart einer, wenn auch nur 
geringen Menge Feuchtigkeit spricht. 

Z u s  a m m e n fa  s s u  11 g: 

I .  Durch die gleichzeitige Einwirkung der stillen elektriscben 
Entladung und des Lichtes auf Chlor entsteht actives Chlor. 

2. Diese Activitat wird stark verrnindert, wenu einer dieser Fac- 
toren, Licht oder Entladung, wegfallt. 

3. Der Grad der Activitiit ist von der Griisse des Dielektriciims 
und von der Trocknung abhangig. 

4. Das entladerie Chlor behalt seine Activitat bei gewohnlicher 
Ternperatur auch a u f  lange Strecken. 

5. Die Activitat geht durch Erhitzen oder durch Reriihrung niit 
Wasser verloren. 

G. Die Frage, ob das durcli die Einwirkung der stillen elektrischen 
Entladuug und des Lichtes gebildete Chlor eine neue Modification des- 
selben darstellt, oder ob die Activitiit auf der Bildung von Zwischen- 
korpern beruht, ist noch zu entscheiden. 

7. Das hfaximum der Wirkung des Tageslichtes auf ein Gemenge 
yon Chlor und Benrol liegt im ultravioletten Theile des Spectrums. 

230. Richard Meyer und Oskar Spengler:  
Zur Constitution der Phtalehsalze. 

[Mitgetbcilt von Hrn. R. Alcyer.1 
(Eingegangen am 23. M5rz 1905.) 

Ueber den in der Ueberschrift genannten Gegenstand kaben wir 
vor einiger Zeit eiae Untersochung veriiffentlicht, deren Ergebnisae 
uns zu dem Schlusse fiihrten, dass die gefarbten Alkalisalze dea 
.Phenolphtnlei'ns, entgegen der bis dahin wohl ziemlicti allgemein ver- 




